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Ueber eine photographische Aufnahme des Cometen 1896 I11 (Swift April 13). 
D a  dieser Comet bei seiner Entdeckung einen Schweif 

zeigte, der jedoch splter von den meisten Beobachtern und 
auch hier nicht gesehen wurde, so suchte ich am 9. Mai 
unter allerdings recht erschwerenden Umsttinden eine photo- 
graphische Anfnahme mit dem 30 crn Objectiv des Refrac- 
tors zu erhalten. Zwar wurde auf diese Weise kein brauch- 
bares Bild von der Gestalt des Cometen erlangt, doch er- 
gab sich durch die Ausmessung der Platte ein Resultat, 
nelches fur ahnliche Falle recht lehrreich ist. 

Da der schon ziemlich schwache Comet in dem nur 
mit Feldbeleuchtung versehenen Sucher nicht zu sehen war, 
so musste auf andere Weise sein Bild auf  der Platte ge- 
halten werden und zwar wurde nach genauer Untersuchung 
seines Ganges das Uhrwerk auf die stundliche Bewegung 
- I 7!z 7 regulirt, wie sie aus Schorr's Ephemeride folgte. 
Die Declinationsbewegung. betrug wtihrend der Belichtung 
von einer Stunde +135:0 und es wurde deshalb an einem 
Mikroskop des Declinationskreises das Fernrohr nach je 
4'" urn 9" nach Norden gestellt. Die Einstellung in noch 
kiirzeren Intervallen zu machen war ausgeschlossen, da schon 
der obige Winkel kauni noch zu erkennen war. 

Das Resultat der Aufnahme hatte ein von Nord nach 
Sud um etwa 9" verltingertes Cometenbild sein sollen, wah- 
rend jeder Stern eine Reihe von 1 5  je r f x g  langen Linien 
ziehen musste, die in treppenformiger Anordnung 9" von 
einander entfernt waren. 

Ganz wider Erwarten zeigte nun die Platte den Co- 
meten als langgestreckten Nebel, im p.-w. 223O etwa z rnm 
lang, senkrecht dazu I mm breit. I)a auch die Kichtung 
der Langsaxe stark von der theoretischen Lage eines 
etwaigen Schweifes abwich, so wurde die Platte einer 
scharfen Ausmessung unterworfen, um aus der Lage der 
Sternbilder die thatslchliche Bewegung der Platte nach- 
triiglich zu ermitteln. Es ergab sich hierbei, dass sich die 
Platte wtihrend der einstundigen Belichtung im Positions- 
winkel 340054 uni 3' 15!'2 fortbewegt hatte. Die Bewegung 

war eine ziemlich gleichmassige, so dass ein Fehler von 7" 
nur einmal auf kurze Zeit erreicht wurde. Zerlegen wir 
nun die gefundene Rewegung in ihre zwei Componenten, 
so ergiebt sich 
die Bewegung der Platte in a - 9f86 in 6 +184!1 
dagegen ist die Bewegung des 

so dass sich der Comet auf der 
Cometen . . . . . . . . . . . . . . . - 1 1 . 2 7  +135.0 

Platte verschoben hat . . . . . - 7-41 - 49.1 
fiie beiden letzten Zahlen sind aber die Componenten 

einer Verschiebung von 69!'3 oder 1 .2  nirn im Positions- 
winkel 22509, so dass sich also die ohen angegebene Form 
des Cometenbildes allein aus der Bewegung der Platte 
erkltirt . 

Erscheint ein Fehler des Uhrwerkes voo 7' in einer 
Stunde ganz leicht rnoglich, so uberschreitet doch der 
Declinationsfehler von 49" die erwartete Grenze erheblich. 
Da die Aufnahme wahrend der unteren Culmination aus- 
gefuhrt wurde, so anderte sich die Refraction nur urn 3" 
und in Folge der sehr kleinen Aufstellungsfehler bewegte 
sich die Platte noch dazu im entgegengesetzten Sinne um 
6", so dass also diese beiden Grossen nicht in Retracht 
kommen. Auch die Einstellungsfehler am Mikroskop konnen, 
wie aus der regelmassigen Anordnung der Bilder hervor- 
geht, einen solchen Betrag kaum erreicht haben, obwohl der 
Kreis nur von 10' zu 10' getheilt ist und die Mikroskope 
nur schwach vergrossem. Der Hauptsache nach wird man 
daher obige Declinationsbewegung auf die Rechnung der 
Biegung des Fernrohres oder, was weit wahrscheinlicher 
ist, des langen Ablesemikroskops zu setzen haben. 

Man erkennt hieraus, dass photographische Dauer- 
aufnahmen auch bei sehr gut aufgestellteii Instrurnenten 
ohne Pointirung am Sucher unzulassig sind. Bei sehr 
schwachen Cometen wurde man daher am besten durch 
Einstellung am Mikrometer des Suchers einem beliebigen 
Sterne die entgegengesetzte Rewegung des Cometen ertheilen. 

Y. Hartinann. Leipzig 1896 Juli I .  

Beobachtungen der Sonnenfinaterniss 1 896 Aug. 8. 
A u f  d e r  Kgl .  S t e r n w a r t e  in  B e r l i n .  

Die Finsterniss wurde beobachtet am Refractor von 244mm 
Oeffn., Vergr. 90. Gcschatzte Zeit des Austritts I 7h23m45* 
M. Z. Berlin, mehrere Secunden unsicher; schon 4' vorher 

zweifelhaft, ob noch Eingriff. Rand um die Zeit des Aus- 
tritts ausserst wallend, bri sehr tiefem Stande unmittelbar 
tiber Hausern. 

Berlin 1896 Aug. 9. 
Auf d e r  S t e r n w a r t e  i n  U p s a l a .  

Das Wetter war hier sehr schon, und die Sonne 
konnte von kurz nach dern Aufgange an bis rnehrere 
Stunden nach dem Ende der Verfinsterung beobachtet werden. 

Wahrend der Mitte der Verfinsterung war die Ver- 
dunkelung des Tageslichtes sehr bemerkbar, und die Land- 
schaft hatte eine eigenthurnliche fahle Farbe angenommen. 

Um die Mitte und nachher erhielt ich einige Photo- 
graphien der Sonne am photographischen Refractor von 

H. Battermann. 

330 mm Oeffnung, welche irn Verhaltniss zur geringen Hohe 
der Sonne recht gut ausfielen. 

Das Ende der Finsterniss konnten wir unter relativ 
sehr gunstigen Umsthden beobachten. Wir erhielten 

Berg strand 
Mittl. Upsalaer Zeit Beobachter 
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Herr Cand. Bergstrand beobachtete am Reinfelder 


